Wir empfehlen:
Weihnachten 1914, die erste Frontweihnacht im
„Großen Krieg“. In den Schützengräben auf beiden
Seiten herrscht eine grundlegende Stimmung
„dass endlich Schluss sein möge“, dass das
massenweise Krepieren auf den schlammigen
Feldern Flanderns, das Dahinvegetieren bei Kälte
ein Ende haben müsse. Da erheben sich einzelne
Mutige und rufen über die Gräben dem Feind
„Frohe Weihnachten“ oder „Merry Christmas“ zu.
Und mitten in der Brutalität des Krieges entsteht
für zwei Tage ein „kleiner Frieden“, aus den
verfeindeten Soldaten werden Mitmenschen.
Dem Autoren Michael Jürgs ist ein beeindruckender Tatsachenbericht über Frieden und
Menschlichkeit gelungen, der auch 90 Jahre nach
diesen Weihnachtstagen hochaktuell ist und der
dank Elke Heidenreichs Sendung „Lesen“ auch
endlich die nötige Beachtung findet.
Michael Jürgs: „Der kleine Frieden im Großen Krieg.“
Verlag C. Bertelsmann, € 22,90
„Für einen guten Schlaf!“ steht auf Seite 3. Und
anschließend belehrt uns der Autor: „Wenn die
Morgendämmerung naht, schläfst du, um aufzuwachen.“
Danach folgen eine kurze Gebrauchsanweisung und
unzählige Seiten voller wunderbar skizzierter Schafe, ab
und zu durchbrochen von einem Blick auf die Familie
Logwood. Diese muss die Schafe zählen, da alle
geschoren werden sollen, jedoch ist das Zählen sehr
ermüdend und so bleibt immer die Frage offen, wie viele
es sind. Gegen Ende es Buches kehrt dann die Nacht ein,
alle legen sich völlig erschöpft schlafen und die
abschließenden Rätsel auf Seite 207 kann nur noch
beantworten, wer zwei Kannen starken Kaffees getrunken hat. Ein wunderbares
Geschenkbuch, nicht nur für schlechte Schläfer.
Brian Logwood: „Schäfchen Zählen.“ Lappan Verlag, € 9,95
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Neuerscheinungen:
Kurzgeschichten, die von Freundschaft und Liebe
handeln, gibt es wie Sand am Meer. Ab und zu kann
man jene finden, die trotz ihrer Kürze alles erzählen
was wichtig ist und außerdem eine wunderbare
Stimmung erzeugen. Der Autorin Sabine Kornbichler
ist das in jeder einzelnen ihrer Geschichten
gelungen, etwa so als fände man zwischen dem Sand
des Meeres eine ganze Sammlung der schönsten
Muscheln. Und genau wie die Muscheln hat jede
Geschichte ihren eigenen Reiz, ihre eigene Schönheit
und ihren eigenen Hintergrund.
Absolut empfehlenswert auch für Romanleser!
Sabine Kornbichler: „Vergleichsweise
wundervoll.“ Knaur Verlag, € 7,90
Mit seinem neuen Buch „Die Liste“ legt Bestsellerautor
John Grisham endlich wieder einen Thriller vor. Sein
Protagonist ist diesmal kein Jurist, sondern ein
Journalist der durch eine Erbschaft zum Verleger einer
Kleinstadtzeitung wird. Als Verleger nutzt er einen
spektakulären Mordfall um Quoten zu machen und sein
Blatt damit in die Gewinnzone zu führen. Mit seinen
Reportagen und der Stimmungsmache zieht er den
Hass der Familie des Mörders auf sich. Dramatisch wird
es jedoch erst Jahre später, als der Mörder auf
Bewährung freikommt …
Ein Krimi vom Allerfeinsten, überzeugend auch durch
die klaren Beschreibungen einer Kleinstadt in den
Wirren der 70er Jahre und des Vietnamkrieges.
John Grisham: „Die Liste.“ Heyne Verlag, € 25,00
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Kleinpreis des Monats:
Unter dem Motto „Sommer-Spar-Preise“
beginnt der Knaur-Verlag die Sonnensaison. Und
die Auswahl an Titeln, die er für diese Aktion
zusammengestellt hat, sorgt dann auch
entsprechend für die nötige Sonne - auf jeden
Fall im Herzen.
Denn alle neun Romane der bekannten Autoren
haben die Liebe mit ihren Irrungen und
Wirrungen zum Thema. Genau richtig für die
ersten Nachmittage im Freien, warm eingehüllt
in eine Decke und mit einem schönen heißen Tee
in der Hand.
Auch wenn es endlich wärmer wird bestens
geeignet …
Binchy, Maeve: „Sommerleuchten.“
Campbell, Eileen: „Heimkehr nach Kilmoran.“
Berlinger, Katryn: Villa Bernstein.“
Delinsky, Barbara: „Niemals wird ich die vergessen.“
Ryan, Mary: „Flüstern im Wind.“
Roman, Michael: „Am Ufer der Großen Seen.“
Brown, Carrie: „Der Träumesammler.“
Rice, Luanne: „Wo Träume im Wind vergehen.“
Bickmore, Barbara: „Jenseits aller Versprechen.“
Alle Romane erschienen im Knaur Verlag, je € 6,00

Neuerscheinungen:
„Die Insel Baldrium liegt irgendwo in den südmalsüdlichsten Meeren, weitab von
allen Schifffahrtswegen. Außer dem blitzgescheiten Waisenjungen Rufus, von dem
die Geschichte hauptsächlich handelt, leben dort die friedliebenden Baldrianer,
regiert von König Pfirsolipsis dem Acht mal Achten. An diesen Königs Geburtstag
beginnt eine turbulente, abenteuerliche
Geschichte rund um eine weiße Elefantenherde,
rund um den geniale Erfinder Quantensprung
Achterwahn und seine pfiffige Gegenspielerin, die
Kräuterfrau und Zauberin Melisande.
Ein wunderbares Buch mit „Jim-Knopf-Feeling“,
geeignet für Selbstleser ab 10 oder auch zum
Vorlesen.

Thomas Krüger:
„Rufus und das Geheimnis der weißen
Elefanten.“ Omnibus Verlag, 9,90€

Wir empfehlen:
Desperaux, erschreckend klein mit viel zu großen
Ohren, dazu noch mit offenen Augen geboren, ist die
einzige Maus des Wurfes, die die Geburt überlebt.
Eine einzige Enttäuschung für seine Mutter! Als er,
älter geworden, mehr Interesse daran hat,
Geschichten zu hören als Krümel zu knabbern und
sich auch noch in eine Prinzessin verliebt, tagt
schließlich der Mäuserat und verbannt ihn in das
Kellerverlies des alten Schlosses. In der tiefen
Dunkelheit dort begegnet er der Ratte Roscuro und
dem Mädchen Miggery, dort entdeckt er unter
dramatischen Umständen, wie mutig er sein kann
und rettet sogar seine Prinzessin.
Ein spannendes, geheimnisvolles und wunderbar humorvolles Buch zum Vorlesen
und Selbstlesen, das sich auch durch seine liebevollen Illustrationen und die
wertvolle Halbleinenausstattung auszeichnet.
Kate DiCamillo: „Despereaux.“ Cecilie Dressler Verlag, € 12,00

